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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  

sehr geehrte Damen Bürgermeisterinnen,  

sehr geehrter Herr 1. Bürgermeister,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinder ats,  

sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,  

geschätzte Bürgerinnen und Bürger, 

 

die Welt verändert sich rasant. Stichworte: Globali sierung, 

Digitalisierung, Kriege, demografischer Wandel.  

Pforzheim ist keine Insel. Das Weltgeschehen wirkt aktiv in unsere 

Stadt hinein. Lösungen für die vielen komplexen 

Problemstellungen, die die Stadt zu schultern hat, sind nicht mehr 

von einzelnen zu erwarten. 

In dieser Woche gilt es, unter deutlich erschwerten  Bedingungen, 

gemeinsam einen neuen Doppelhaushalt auf den Weg zu  bringen.  

Ich wünsche uns für die bevorstehenden Debatten in einer 

dramatischen Haushaltskonsolidierung, bei aller Off enheit und 

Schärfe in den Diskussionen,  kontroverse, aber sac hlich 



kontroverse Beiträge.  Ich wünsche uns konstruktive , 

lösungsorientierte Aushandlungsprozesse und 

Kompromissbereitschaft. Und ich wünsche uns die Ein sicht, dass 

wir die Herausforderungen der Zukunft an unsere Sta dtgesellschaft 

nur als  Verantwortungsgemeinschaft bewältigen werd en. 

Ich habe nicht vor, im Folgenden die einzelnen Haus haltsposten zu 

kommentieren, sondern eher die politischen, wirtsch aftlichen und 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die den knapp  1.800 

Seiten umfassenden Doppelhaushalt hervor gebracht h aben.  

Zugleich möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass  es – selbst für 

einen erfahrenen und langjährigen Gemeinderat - zun ehmend 

unmöglich wird, das Zahlenwerk des Haushalts zu les en und zu 

durchdringen. Positionen werden hin- und hergeschob en, dabei 

verändert, erhöht oder gekürzt. Häufig fehlen Erläu terungen, um 

diese Transaktionen nachzuvollziehen zu können. Die  Kontrolle der 

Verwaltung durch den Gemeinderat wird dadurch sukze ssive 

ausgehöhlt und droht, aufgegeben zu werden.  

 



Stichwort: Verwaltung 

Die Zeiten von Alleinherrschaft und streng hierarch ischer 

Strukturen sind vorbei!  

Um die anstehenden Zukunftsaufgaben einer Kommune w ie 

Pforzheim zu „meistern“, bedarf es  flacher Hierarc hien, bedarf es 

ämter- und dezernatsübergreifende, projektbezogene 

Kompetenzteams in einer zeitgemäß strukturierten Ve rwaltung. 

Starke Führungskräfte sind nicht jene, die Alleinhe rrschaft 

beanspruchen, sondern die mit Weitblick und Souverä nität  Macht – 

nein! sagen wir es besser: Verantwortung  - an komp etente Dritte 

delegieren. Dazu gehört die Einführung moderner Unt ernehmens- 

und Personalführungsmethoden in dieser Verwaltung e benso wie 

Mitarbeiter- und Vorgesetzten-Feedback, Mitarbeiter gespräche und 

Personalentwicklungskonzepte. Vernetztes Denken und  Handeln, 

die Nutzung von Schwarmintelligenz und schlanke 

Entscheidungsstrukturen sind künftige Grundpfeiler einer 

zukunftsfähigen Verwaltung, in der Aufgaben und Pla nungen 

beständig hinterfragt und bei Bedarf neu ausgericht et und 



angepasst werden. In der Mitarbeiter je nach person alen 

Kompetenzen in Entscheidungsprozesse einbezogen und  in die 

Verantwortung genommen werden. In der eine angstfre ie 

Diskussionskultur zwischen Mitarbeitern und Vorgese tzten gepflegt 

wird. Kurzum: ein anderer Führungsstil. Die Zeit re in vertikaler 

Führungsstrukturen ist vorüber. An ihre Stelle muss  ein 

horizontales, über Dezernate und Ämter greifendes 

projektbezogenes Planen und Handeln treten. 

Gleichzeitig bedarf es eines respekt- und verantwor tungsvollen 

Umgangs mit und unter den politisch verantwortliche n 

Entscheidungsträgern und –gremien sowie der Verwalt ung.  Dass 

das vom Finanzvolumen her größte Dezernat mit den h och 

brisanten Aufgabenfeldern Soziales, Jugend und Bild ung in der 

öffentlichen Wahrnehmung zwischen Verwaltungsspitze  und freien 

Trägern zerrieben wird, ist ein publicitygesteuerte s, unwürdiges 

Schauspiel, das der Aufgabenerfüllung des Dezernats  wenig 

zuträglich ist.  



Die Grüne Liste erneuert ihre Forderung an den Ober bürgermeister 

nach Abgabe des Finanzressorts an eines der drei ve rbleibenden 

Dezernate. Wir wissen sehr wohl, dass dies ausschli eßlich im 

Ermessenspielraum des Oberbürgermeisters liegt. Des halb fordern 

wir Sie, Herr Hager, direkt auf, dieses Ressort abz ugeben. Es ist 

nicht gut für das Unternehmen Stadt, wenn der „Konz ernchef“, der 

die großen Linien vorgeben soll, gleichzeitig Finan zvorstand  und 

damit auch zuständig für Controlling sowie Sparkomm issar ist. 

Diese Macht- und Aufgabenfülle hat in kaum einer an deren 

Großstadt Baden-Württembergs ein Oberbürgermeister inne.  

Haben Sie den Mut, Macht abzugeben und Verantwortun g zu 

delegieren. Es wird die Stadt, zu deren Bestem auch  Sie verpflichtet 

wurden, weiterbringen!  

 

Stichwort: Debattenkultur 

Ich appelliere an alle Gemeinderatsfraktionen, ange sichts des vor 

uns liegenden Doppelhaushalts in einen konstruktive n Dialog zu 

treten. Neinsager und ewige Nörgler haben im „brudd eligen“ 



Pforzheim eine lange Tradition. Wir suchen nach meh rheitsfähigen 

Lösungen, die das Gemeinwohl der gesamten Stadtgese llschaft im 

Blick haben und nicht nur das einzelner Gruppen ode r Grüppchen. 

Es wäre dem Kommunikationsprozess im Gemeinderat du rchaus 

förderlich, wenn Fraktionen die das Label „Frei“ im  Namen tragen, 

in diesem Gremium auch einmal sagen, was sie wollen  und nicht 

immer, was sie nicht wollen, und dies bevorzugt in der Presse. 

Persönliche Profilierung gereicht der Stadt nicht z um Wohle. Es ist 

schon eine Nachricht aus Absurdistan, wenn die neol iberale 

FDP/FW  ihr Herz für das Soziale entdeckt hat und s oziale Kälte 

bemängelt. Die ersten harten Einsparungen im Sozial bereich vor 

einigen Jahren gehen auf das Konto einer ehemaligen  FDP-

Oberbürgermeisterin. Damals hatte die FDP mit ihrer  OB 8 Jahre 

Zeit, den jetzt so vehement von ihrer Fraktion bemä ngelten 

Investitions- und Reformstau zu beheben. Nach dem M otto „Angriff 

ist die beste Verteidigung“ wirft genau diese Frakt ion dem heutigen 

Gemeinderat und der jetzigen Verwaltung Versagen vo r. Das zeugt 

schon von besonderer politischer Skrupellosigkeit. 



 Es geht um die Gestaltung der Stadt und nicht um d ie Gestaltung 

einzelner Parteikarrieren im Land. 

 

Stichwort: Soziales 

Die Kürzungen im Sozialbereich fallen der Grünen Li ste enorm 

schwer. Wir haben hohen Respekt vor dem Engagement der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den sozialen Ei nrichtungen. Es 

reicht teilweise bis zur Selbstausbeutung und hält diese Stadt an 

zentralen Schaltstellen am Leben. Das erkennen wir ausdrücklich 

an und würdigen die damit verbundenen Leistungen. W ir 

respektieren auch den leidenschaftlichen Einsatz de r sozialen 

Träger für ihre Sache. Doch hätten wir uns gewünsch t, dass sie mit 

konstruktiven Vorschlägen aus ihrem Bereich zu eine r HH 

Konsolidierung beitragen. Mit Erstaunen hat die Grü ne Liste 

registriert, dass die Träger der Familienzentren di e gebotenen 

Kürzungen mehrheitlich im Kinder- und Jugendbereich  umsetzen 

wollen – ausgerechnet bei der Zielgruppe, die keine  ausreichende 

Lobby in der öffentlichen Wahrnehmung hat. Das find en wir nicht 



richtig. Deshalb fordern wir die Stadt auf, mit all en Trägern 

Leistungsvereinbarungen abzuschließen, um zielgenau  zu 

definieren, welche Angebote sie eben nicht mehr fin anzieren will. 

Wir wollen und werden gleichwohl die sozialen Träge r keinesfalls 

im Stich lassen und setzen uns bei Bund und Land üb er unsere 

politischen Mandatsträger dafür ein, dass zusätzlic he Mittel, die 

nicht in die Konsolidierung eingerechnet werden, na ch Pforzheim 

fließen. Wir wollen eine Stadt für alle und nicht n ur für einzelne 

Gruppen. 

 

Stichwort: Integration 

Wenn Bund und Land nicht für die Aufgaben zahlen, d ie sie der 

Stadt Pforzheim aufbürden, wird sich die Abwärtsspi rale 

weiterdrehen. Auch hier müssen wir uns mit allen po litischen 

Vertretern und Gremien verstärkt einsetzen. Das gil t vor allem für 

die dringend gebotenen Integrationsmaßnahmen angesi chts 

anhaltender Zuwanderung, übrigens mehrheitlich aus der EU.  Wir 



benötigen diese Mittel dringend, um den Zusammenhal t und den 

inneren und sozialen Frieden in unserer Stadt zu wa hren. 

 

Stichwort: nachhaltige Kulturentwicklung 

Die Grüne Liste steht zum Jubiläum Goldstadt 250 al s Vorgriff auf 

eine Ornamenta II. Wir unterstützen dieses Projekt ausdrücklich. 

Wir hätten uns allerdings gefreut, wenn die erfolgr eiche 

Mittelbeschaffung von Gesamtkoordinator Gerhard Bar al, die wir 

hiermit ausdrücklich hervorheben,  als Nebeneffekt eine Entlastung 

des städtischen Zuschusses gebracht hätte, bei glei chzeitiger 

Abmilderung der Zuschusskürzungen anderer kulturell er 

Zuschussnehmer. 

Die Grüne Liste befürwortet die mittelfristigen Fin anzplanungen 

zum nachhaltigen Projekt unter dem Arbeitstitel ORN AMENTA II, 

dass wir nachdrücklich unterstützen, ohne dabei die  Belange der 

kleinen Kulturträger aus den Augen zu verlieren. Wi r warnen davor, 

die Gelder für die ORNAMENTA II aus der Finanzplanu ng zu 



nehmen. Wir werden uns mittelfristig über die Struk turen von 

Theater, SWDKO und JMS konzeptionell unterhalten mü ssen. 

 

Stichwort: Innenstadt-Ost 

Die Grüne Liste bekennt sich ausdrücklich zur Idee einer 

Neuausrichtung der Innenstadt-Ost. Allerdings stell en wir die 

großen Flächen für den Handel in Frage. Wir wünsche n uns ein 

lebendiges Quartier mit bezahlbarem Wohnraum für al le, mit 

lebendiger Gastronomie, studentischem Leben, kleine n 

Einzelhandelsgeschäften, die ausschließlich durch N euansiedelung 

realisiert werden sollen. 

Wir bekennen uns zu Abriss und neuer Wohnbebauung z wischen 

der Östlichen und der Schloßkirche und zur Schließu ng des 

Verkehrs am Schloßberg. Die historische Kernstadt s oll wieder mit 

der Innenstadt verbunden werden. Den Abriss des 

denkmalgeschützten TR lehnen wir jedoch vehement ab . Hier wird 

ein städtebaulich prägendes Architekturdenkmal der 50er Jahre mit 



tendenziösen Kalkulationen auf dem Altar der einer fragwürdigen 

Neuplanung geopfert. 

 

Stichwort: Bildung 

Unsere Stadtgesellschaft steht vor enormen Herausfo rderungen. 

Die Sicherung unseres Wirtschaftsstandortes und der  Erhalt des 

sozialen Friedens verlangen gewaltige Anstrengungen  und hohe 

Investitionen in Bildung und Betreuung. Dazu zählen : 

Kinderbetreuung, Jugendarbeit, schulische und außer schulische 

Bildung, berufliche Qualifizierung und Weiterbildun g. Zur Software 

tritt die Hardware: auch Investitionen in den Bau u nd Unterhalt  

unserer  Bildungseinrichtungen und Schulen sind zwi ngend 

geboten. Dies wird Aufgabe der kommenden Jahre sein .  

 

Stichwort: Demografischer Wandel 

Die Bildung eines jeden einzelnen jungen Menschen i n unserer 

Stadt, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, hat hohe Priorität. 

Wir können uns keine Parallelgesellschaften mehr le isten. Aber ich 



sage auch: Deutsch ist Verkehrssprache, und es gelt en die 

freiheitlichen und demokratischen Werte und Normen des 

Grundgesetzes!  

Anstatt wie einige Vertreter hier im Rat über die F lüchtlingswelle zu 

klagen und diffuse Ängste zu schüren, sollten wir d iesen Zuzug als 

Chance begreifen und annehmen. Denn eins ist klar: die meisten 

Flüchtlinge werden in unserer Stadt bleiben. Ich sa ge nicht, dass 

der damit verbundene demografische Wandel keine 

Herausforderungen stellt. Indes bin ich zutiefst üb erzeugt, dass wir 

diesen Wandel gestalten und bewerkstelligen müssen Denn er ist 

unumkehrbar.  Und das heißt auch, dass wir jene Pfo rzheimer, die 

über diese Entwicklung „besorgt“ sind, zu ihren Sor gen und  

Ängsten befragen und in einen Dialog mit ihnen tret en müssen. 

Sonst riskieren wir eine andere Art von Parallelges ellschaft. Ich 

heiße alle Neupforzheimer sehr herzlich willkommen!  Sie bringen 

Ressourcen mit, die wir schon heute auf dem Arbeits markt gut 

gebrauchen können: Durchsetzungsvermögen, Mehrsprac hlichkeit, 

Verständnis für andere Kulturen, gerade im Hinblick  auf eine 



zunehmend globalisierte Wirtschaft – ob uns das nun  gefällt oder 

nicht. Kulturelle Vielfalt ist eine Stärke und das Schlagwort der 

Zukunft. Städte wie Mannheim oder Essen nutzen dies e Stärken 

bereits und gehen mit gutem Beispiel voran, etwa im  

Ethnomarketing.  

 

Stichwort: Wohnungsbau 

Viele Unternehmen in Pforzheim suchen heute schon h änderingend 

qualifizierte Mitarbeiter. Wenn es mit unserer Wirt schaft bergauf 

gehen soll, bedarf es nicht nur gut ausgebildeter u nd integrierter 

Bürger. Wir brauchen auch entsprechende Wohnquartie re, mit 

bezahlbarem Wohnraum für alle. Deshalb fordert die Grüne Liste die 

Verwaltung auf, über ein kleines Wohnbauförderkonze pt 

nachzudenken. Wir verabschieden uns an dieser Stell e auch vom 

Begriff „sozialer Wohnungsbau“, der an sich schon e ine 

Diskriminierung darstellt. Wir werden um die Auswei sung weiterer 

Wohnbaugebiete nicht herum kommen. Hier erwarten wi r 

Vorschläge der Verwaltung. 



Stichwort:  Gewerbegebiete 

Auch die Grüne Liste sieht Bedarf an neuen Gewerbef lächen. Aber 

nicht wie im Buchbusch, wo der Oberbürgermeister ei nst von einem 

„Sechser mit Zusatzzahl“ sprach. Nein, meine Damen und Herren, 

wir brauchen andere, innovativere Konzepte. Hier is t die 

Wirtschaftsförderung gefragt. Aber sie versagt, wie  auch schon 

beim Thema Branchenjubiläum. Wir brauchen klare 

Clusterdefinitionen, ein anderes Verständnis im Umg ang mit 

Fläche. Hoch statt breit, so könnte die Devise laut en: Warum 

können Verwaltungstrakte nicht auf den Produktionss tätten gebaut, 

warum Parkflächen nicht in einem gemeinsam betriebe nen 

Parkhochhaus ausgewiesen werden? 

 

Stichwort: Sport 

Die Grüne Liste hat sich schon vor Jahren einem „st arken Sport in 

Pforzheim“ verschrieben. Wir haben einen Antrag ges tellt, auf der 

Wilferdinger Höhe ein neues Stadion zu errichten. E s konnte 

aufgrund von Dolinen nicht verwirklicht werden. Dem  Ausbau eines 



Industriegebiets stand dieses geografische Hinderni s offensichtlich 

nicht im Wege. Hier fühlen wir uns von der Verwaltu ng nicht ernst 

genommen. Was haben wir stattdessen eine „never end ing story“ 

des CFR Ausbaus. Nun sollen wir weitere 190.000 Eur o zuschießen. 

Geld, das dem Breitensport fehlen wird, zu dem wir uns 

nachdrücklich bekennen.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die Grün e Liste hat 

kein Patentrezept für die Bewältigung all dieser Au fgaben 

angesichts knapper Kassen und Haushaltskonsolidieru ng. Aber wir 

haben klare Prioritäten mit Bekenntnissen zu Sozial em, Kultur, 

Bauen, Integration und Sport. Darüber werden wir un s in den 

nächsten Tagen mit Ihnen auseinandersetzen, werden auch streiten 

im Sinne einer „Streitkultur“, die den Namen verdie nt. Am Ende 

dieses Aushandlungsprozesses steht hoffentlich ein 

genehmigungsfähiger Doppelhaushalt, der uns die Cha nce 

einräumt, das Wohl der Stadtgemeinschaft zwei weite re Jahre zu 

gestalten. Die Rahmenbedingungen sind nicht optimal . Doch, um 

mit Aristoteles zu schließen:  



„ Wir können die Richtung des Windes nicht ändern, ab er unsere 

Segel anders setzen .“ 

 

 

 

 

 

 


